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Hohes Diabetesrisiko auch bei schlanken Menschen, wenn sie
in der Jugend übergewichtig waren
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MedWiss – Die Ergebnisse dieser Auswertung aus Dänemark verdeutlichen, wie wichtig es
für die spätere Gesundheit ist, gegen Übergewicht im Kindes- und Jugendalter anzugehen.
Jungen, die vor dem Alter von 13 Jahren erfolgreich Gewicht abnehmen und
Normalgewicht erreichen konnten, wiesen das gleiche Diabetes-Risiko wie Jungen auf, die
niemals übergewichtig waren.

Wer als Kind übergewichtig ist, hat ein erhöhtes Risiko, auch im Erwachsenalter ein zu hohes
Körpergewicht aufzuweisen und an den Folgeerkrankungen davon, allen voran an Typ-2-Diabetes, zu
leiden. Wie aber ist es um das spätere Diabetesrisiko bestellt, wenn Kinder ihr Übergewicht
reduzieren? Können Sie damit dem ungünstigen Schicksal entgehen? Diesem Thema widmete sich
ein 6-köpfiges dänisches Forscherteam.

Dänische Forscher ermittelten Diabetes-Risiko in Abhängigkeit von dem Gewicht in der
Kindheit und Jugend

Die Forscher führten eine Studie an 62 565 Männern durch, von denen sie bereits in der Kindheit
und Jugend im Alter von 7 und 13 Jahren und im frühen Erwachsenenalter (von 17 bis 26 Jahren)
Gewicht und Größe gemessen hatten. Daten dazu, ob die nun mindestens 30-jährigen Männer an
Typ-2-Diabetes litten, wurde anhand von dänischen Gesundheitsregistern erfasst.

Übergewicht erhöhte späteres Diabetes-Risiko

Es zeigte sich Folgendes: Lag mit 7 oder 13 Jahren oder im frühen Erwachsenenalter Übergewicht
vor, bestand ein erhöhtes Risiko, an Typ-2-Diabetes zu erkranken. Der Zusammenhang war stärker,
wenn das Übergewicht zu einem späteren Lebensalter noch bestand und je früher die Männer an
Diabetes erkrankten.

Wer vor dem Alter von 13 Jahren Normalgewicht erreichte, hatte keine erhöhtes Diabetes-
Risiko mehr

Jungen, die vor dem Alter von 13 Jahren erfolgreich Gewicht abnehmen und Normalgewicht
erreichen konnten, wiesen das gleiche Risiko, im Alter von 30 bis 60 Jahren an Typ-2-Diabetes zu
erkranken, auf, wie Jungen, die niemals übergewichtig waren. Die Gewichtsabnahme bereits in
frühen Lebensjahren bot damit einen Schutz vor Diabetes. Erfolgte die Gewichtsabnahme und das
Erreichen von Normalgewicht allerdings erst später, wurde auch dann, wenn im Erwachsenenalter
Normalgewicht bestand, noch ein deutlich höheres Diabetesrisiko nachgewiesen. Das Risiko der im
Erwachsenenalter also schlanken, aber in Kindheit und Jugend übergewichtigen Männer, war aber
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geringer als das der Männer, die auch noch im Erwachsenenalter zu viel Gewicht aufwiesen.

Die Ergebnisse machen deutlich, dass es äußerst lohnend ist, Übergewicht bei Kindern noch vor der
Pubertät entgegenzuwirken. Auf diese Weise kann das spätere Diabetesrisiko, hier in dieser Studie
nur auf Jungen bezogen, reduziert werden. Auch heute schlanke Menschen, die in der Kindheit und
Jugend übergewichtig waren, sollten ihr Diabetesrisiko ernst nehmen, da die Ergebnisse der Studie
aufzeigen, dass das Diabetesrisiko durch das zu viel an Gewicht in den jüngeren Lebensjahren
erhöht ist.
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